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1. Die KPCh-Medien berichteten, dass das 
staatliche Getreidelager im vergangenen Jahr
leer war, was mit einigen internen
Korruptionsfällen zusammenhing. Diese
korrupten Beamten wurden zu Sündenböcken
für die Getreideknappheit erklärt.

國內媒體揭國有糧庫空倉近一年無人發現的
貪腐內幕，欲將缺糧甩鍋“貪官”。
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2. Der Medikamentenpreis für "Spinale
Muskelatrophie" war im kommunistischen
China 3.500 Mal höher als in Australien. Das 
medizinische System der KPCh ist darauf
ausgerichtet, das eigene Volk auszuplündern.

治療“脊髓性肌肉萎縮”藥品價格比澳洲翻
了三千五百倍，CCP醫療體制瘋狂掠奪。
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3.Die KPCh verwies auf das 
"Militärdienstgesetz", um zur nationalen
Mobilisierung der Truppen in Kriegszeiten
aufzurufen. Sie begann mit der
Zwangsrekrutierung junger Männer.

《兵役法》國家戰時兵員動員，開始強行抓
壯丁式徵兵。
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4. Am 2. August wies die Regierung von 

Hongkong die Anschuldigung zurück, 

wonach die genetischen Daten von 

Hongkong-Bürgern auf das Festland

geschickt worden seien. Somit versuchte

die Regierung von Hongkong ihre

grausamen Taten zu vertuschen.

8月2日香港政府反駁香港市民基因資料送往
內地的說法，對其罪行欲蓋彌彰。
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5. Die Wahlen vom Rat der Legislativen in 
Hongkong wurden um ein Jahr verschoben. 
Carrie Lam kündigte an, dass in 
dieser ”Interimszeit“ alles durch den Nationalen
Volkskongress der KPCh entschieden werde. 
Das demokratische System wird somit von 
Grund auf zerstört.

香港立法會選舉延後一年，林鄭月娥宣佈
“真空期”由人大決定，依舊在破壞香港民
主制度上，一條路走到黑。
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6. Auch die ehemalige WHO-Generaldirektorin
Margaret Chan sprach sich für eine
Verschiebung der Wahlen zum Rat der 
Legislativen von Hongkong aus. Sie korrumpiert
zusammen mit der KPCh, um HongKong zu
verraten.

世衛組織前總幹事陳馮富珍表示支持香港立
法會推遲選舉，與CCP沆瀣一氣，出賣香港。
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7. Die Flut wütete. Fuyang in der Provinz Anhui 
wurde von dieser Katastrophe heimgesucht. Die 
bereitgestellte Katastrophenhilfe von KPCh-
Regierung beinhaltete lediglich eine Flasche
Wasser für jeden, 350 Gramm Nudeln und 6 
Würsten in einer Packung für je zwei Personen, 
5 Liter Speiseöl für je 30 Personen und eine
Decke für je 60 Personen. Im Netz wurde dies  
"eine demütigende Katastrophenhilfe” genannt.

洪水肆虐，安徽阜陽災區，中共政府的救災物資是：
一人一瓶水，兩人一把350克的面和一包6根的火腿腸，
30人一桶5升的油，60人一床毛毯。被網友稱為“羞辱

式救災”。
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8. Wang Wenbin (Sprecher der KPCh im
Außenministerium): China beschloss, den 
Auslieferungsvertrag Hongkongs mit 
Neuseeland auszusetzen und die 
Zusammenarbeit Hongkongs mit Neuseeland
im Bereich der Strafjustiz auszusetzen.

汪文斌（外交部發言人）：中方決定香港特
區暫停港新(新西蘭)移交逃犯協定。同時決
定 香港特區暫停港新刑事司法互助協定。
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9. Wang Wenbin (Sprecher der KPCh im 
Außenministerium): Die USA hat das Konzept der 
nationalen Sicherheit missbraucht. Ohne jegliche Beweise 
hat die USA Schuldvermutung und Drohungen gegen 
(chinesische) Unternehmen ausgesprochen. Dies verstößt 
gegen das Prinzip der Marktwirtschaft. Damit wurde die 
Scheinheiligkeit der USA, die sich zu Gleichheit und 
Freiheit bekennen, zu ihrer typischen Doppelmoral 
entlarvt.

汪文斌（外交部發言人）：“美方濫用國家安全概念，
在拿不出任何證據的情況下，對有關企業做有罪推定
並發出威脅。這違背市場經濟原則。暴露了美方所謂
維護公平、自由的虛偽性和典型的雙重標準。“
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10. Hongkongs Polizei behandelte die 
Stadtbewohner mit Gewalt. So werden Bürger als
psychisch krank bezeichnen, wenn sie sich weigern
zu gehorchen. In einem IKEA in Sha Tien wurde ein
Mann von mehreren Polizisten festgehalte. Später
wurde er offenbar mit Beruhigungsmittel injiziert
und mit einer blauen Steppdecke bedeck.  
Anschließend wurde er gewaltsam weggetragen .

香港員警暴力對待市民，不配合就讓你變成精神病。
在沙田宜家百貨，一男子被多名員警制伏。最後疑
被注射鎮靜劑，用藍色被子蓋住抬走。
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11. (US-Staatssekretär Pompeo mit Fox News, 2. August) 
Der Grund für die Verzögerung der Wahlen zum Rat der 
Legislativen in Hongkong besteht darin, dass die 
Kandidaten der KPCh zerschlagen würden und die 
freiheitsliebenden Menschen in Hongkong sich
durchsetzen würden. Das kann die Führung in Peking 
einfach nicht zulassen. Sehen Sie, das ist ein Teil dessen, 
was wir überall in der Bedrohung durch die KPCh erleben: 
Zunehmende Einschränkung der Freiheit für die 
Menschen in ihrem eigenen Land; und dann die 
Ausweitung der Verweigerung auf Menschen außerhalb
ihres Landes. Dieses nationale Sicherheitsgesetz kann auf
Menschen in der ganzen Welt angewandt werden. Es 
enthält extraterritoriale Bestimmungen, die besagen, dass
jemand, der sich auch nur gegen die Freiheit in Hongkong 
ausspricht, gegen das nationale Sicherheitsgesetz
verstoßen hat, der wird dann genauso von der KPCh
bedroht. Dies ist ein neuer und erweiterter
Anwendungsbereich, und es sind die Dinge, die wir als die 
Richtung der Kommunistischen Partei Chinas unter
Generalsekretär Xi erlebt haben.
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（8月2日福克斯新聞採訪國務卿蓬佩奧:）（香港
立法會選舉）推遲的原因是，中共的候選人將遭
到唾棄。熱愛自由的香港人將占上風，北京的領
導人根本不允許這種情況發生。
我們看到來自中共的全方位威脅，這就是其中一
部分：變本加厲剝奪本國民眾的自由；然後現在
把這種行徑擴展到本國以外的民眾身上。
國安法可以適用於世界各地的民眾。它有涉及領
土外的額外條款，如果有人説了反對剝奪香港自
由的話，那他就違反了國安法，他就會受到中共
的威脅。這是一個新的擴大了的範圍。這就是我
們已經看到的，習總書記領導的中共之行動方向。
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12. (Andreas) Weil viele unserer Friedenskämpfer zu der „Himalaya 
Truppen in Europa“ angehören, sind wir in Paris 
zusammengekommen.  Wir wollten die Welt zeigen, dass wir die 
neuen Chinesen sind und dass die Propaganda der KPCh gegen den 
neuen Bundesstaat China falsch ist. Unsere Aktionen sprechen für 
uns selbst. Wir sind die wahren Patrioten, und die Proteste der 
letzten Woche haben der Welt gezeigt, dass wir die neuen Chinesen 
mit Tapferkeit und Ruhm sind, und nur die Wahrheit wird sich 
durchsetzen, nicht ihre Propaganda. Denn wir haben gewaltlos 
protestiert, und wir wollten dem Staat nicht nachgeben und uns ihm 
nicht unterwerfen. Das ist Propaganda. Es ist falsch. Nein. Wir lieben 
unser Land, aber unser Land wird von diesen Gangstern beherrscht, 
von diesen kommunistischen Gangstern, also müssen wir der Welt 
sagen, dass wir die wahren Chinesen sind, wir sind keine 
Kommunisten, wir sind  Otto Normalbürger, wir sind die Lao Baixing, 
wir sind die Basis.

（安德莉亞斯）因為我們有眾多戰友，是歐洲戰友團，我們聚集在巴黎，想向世界展示
我們是新中國人，中共針對新中國聯邦的宣傳是錯誤的。我們用行動說話，我們是真正
的愛國者。上週的抗議向世界展示了我們是勇敢光榮的新中國人，唯真不破，中共的虛
假宣傳只會破產。

因為我們進行的是非暴力抗
議，而且我們不想在中共壓
迫下委曲求全。這是虛假宣
傳，這是不對的。我們愛我
們的國家，但是這些黑幫統
治了我們國家，他們是共產
主義匪徒，所以我們需要向
世界傳達。我們是真正的中
國人。我們不是共產黨員。
我們是平民。我們是老百姓。
我們是草根。
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13. Liebe Brüder und Schwestern, alles hat bereits begonnen. Das 
Blut und die Opfer dieser Kinder in Hongkong... Hongkong ist 
unsere heilige Stadt. Die Menschen in Hongkong sind unsere 
Vorbilder, und Taiwan ist eines der Ziele, die wir verfolgen. Wir 
müssen zu unseren Landsleuten in Hongkong, Taiwan, Tibet 
stehen... alle Landsleute des Landes stehen zusammen, mit Mut 
und Weisheit. Legt den Hass ab, werdet selbstlos und löst euch 
von den Begierden. Denkt daran, Leute, wenn euer Ego zu groß 
wird, bleibt euch nichts übrig.

親愛的兄弟姐妹們，一切都已經開始。香港這些孩子們的犧
牲和流的血，香港是我們的聖城，香港人就是我們學習的榜
樣。臺灣是我們追求的目標之一，我們要和香港人、臺灣同
胞還有我們西藏同胞、國內的所有同胞，勇敢的、智慧的站
在一起，忘掉仇恨，無我無私無欲。大家一定記住，當你這
個“我”大的時候，你啥都不會存在。
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